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Vor mehr als '1 00 Jahren entwickelte der
US-Chemieriese Hexion mit Bakelite einen
der ersten Kunststoffe. Noch immer ge-
hören Duroplaste und Verbundwerkstoffe
zum Kerngeschäft des gut 4.300 Mitarbei-
ter starken Unternehmens. Am Duisbur-
ger Standort produziert das Unternehmen
rund 400 unterschiedliche Erzeugnisse. Vie-
le der technisch anspruchsvollen Substan-
zen entstehen nach individuellen Kunden-
vorgaben. lhre Synthese erfordert eine
ausgefeilte Prozesssteuerung und individu-

ell konfigurierte Produktionsanlagen. Die-

se entwickelt, konstruiert und betreibt die
Firma komp ett in Eigenregie. Den Experten
hilft nicht nur das gesammelte Know-how
und die Erfahrung aus der langen Unter-
nehmensgeschichte, sondern auch Soft-
ware von Aucotec.

lnvestition in die Zukunft
Nachdem o e Duisburger ihre EMR-Planung

über Jahre i rrveg erfolgreich mit dem be-

währten K ass <er Aucoplan umgesetzt hat-
ten, begar-- - .a.lr 2a16 der Wechsel auf
die moder-^:':. -r fassendere Plattform EB.

Anläss lci e -.'33'./oTStehenden Umstruk-
turierung r:' :','i-) anung hatten sich die
Verantvrcr: :-:^ :. fexion gründlich mit
der zune'-:-::- (:'rplexität heutiger
und künft;=' --':_:..: arse nandergesetzt.
Mit den sia::-r:^ :-.:'uchen an immer
schnellere tr.._i..:::,,, :< _"3 bei gleichzei_

tig wachse-c:' .: ..: :'. ::a ag für sie auf
der Hand: ca- :::: ,.-' .-.^ :ehlerpoten-

zial und Absp'::^3-:-',',:-::,', schen den

Experre- de'.:-.:-:t:-:- I ,. : -er. So

entsch ed : t- l:: -'-.:'-=- .-=- t: ,!e.-
chen langfr s: i :- s:: :-. ,', - .',: ::- le-

ber in die Z-. -'-. - .::. : =' .' . ' :' -
wenr aJCr o<,',:-'l:: - :'..,.,'.=- :=- .':

Source of Truil-'-'. a :s-:- :-l::=- l,:
sehen wir a s e rz: ,'.:-'a- ,',a. a'. a".

Christian Varsc-':' i= -- r- . =--.'.:-'
eur bei Hex!on,

Herkömmliche, aus der CAE-Historie als
computerunterstützte Zeichnungssysteme
gewachsene Tools zeigen in der Regel nur
Zeichnungen und Tabellen. Dagegen ist ei-
ner der überzeugendsten Vorteile von EB

neben der Datenzentrierung die Objekto-
rientierung. In EB sind alle Projekte als di-
gitale Anlagenzwillinge in einer zentralen
Datenbank repräsentiert. Der Abgleich von
Objekten, die zuvor in verschiedenen Pro-
jekten mehrfach dargestellt wurden, ist mit
EB im Nu erledigt. Auf das zentrale Daten-
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modell können alle am Projekt Beteiligten
jederzeit auch von außerhalb zugreifen und
ihre Arbeit auf dem aktuellen Planungs-

stand aller Disziplinen aufbauen. Das redu-
ziert Fehler und den Abspracheaufwand er-
heblich. Zudem war Hexions lngenieuren
wichtig, dass sämtliche Geräteunterlagen,
auch aus externen Quellen, in EB abgelegt
und mit dem Projekt verknüpft sind. So kön-
nen alle Kollegen, vom Ingenieur bis zum
Techniker im Feldeinsatz, auf alle Informati-
onen zu jedem einzelnen Objekt zugreifen.

Unkompliziert und komfortabel
EB hat auch formal überzeugt. Die Anwen-
der loben die unkomplizierte Einführung,
das flexible Managen der Nutzerrechte und
das komfortable Einbinden von Zu ieferer-
daten..Jüngere Anwender hätten sich zwar
schneller an das neue System gewöhnt, er-

innert sich Marschner an die Anfänge des

realen EB-Einsatzes. Er führt das auf die

Office-ähnliche EB-Logik zurück. Dennoch
schätzen alle die Vorteile des neuen Sys-

tems: ,,Die Verknüpfung von Dienstleister-
und Zuliefererdaten mit unseren Betriebs-
mitteln oder Funktionen ist gerade unter
Zertdruck sehr hilfreich", verweist der leiten-
de Projektingenieur auf die Einbindung ex-

rern erstellter Dokumentationen wie etwa
Sirom aufp äne, die Hexion in PDF-Form
:'"eicren. Dass EB sofort alles zeige, was

-.^ :r-r e nem Objekt wissen muss, auch
. - ,',.ose.vice, habe der Key-User beson-

theifiie

ders gelobt, der nicht nur für den internen
Wissenstransfer zuständig war, sondern
auch für die Zusammenarbeit mit externen
EB-Anwendern, berichtet Marschner und
ergänzt: ,,Es spricht sehr für EB, dass sich

auch die involvierten Fremdfirmen schnell
für das System begeistern ließen."

Ein weiterer Pluspunkt sind für ihn die Ar-
beitsblätter in EB. Mit intelligenten ,,Work-
sheets" ließen sich schon in der Migrati-
onsphase Unregelmäßigkeiten und Fehler

in den Bestandsdaten entlarven und behe-
ben. So haben die Listen die Datenmigra-
tion beschleunigt. Außerdem könne man
mit den Worksheets laut Marschner selbst
umfangreiche Wünsche schnell umsetzen.

Der Stand der Dinge
Der Workshop von Aucotec zum Workflow
und zum Umgang mit der zentraten EB-Da-

tenbank auf einem eigenen Server fand
2016 statt. Ein Jahr später widmete sich die
Firma, unterstützt von Aucotec, der Daten-

migration von Aucoplan zu EB. Am Standort
in Duisburg hat der Chemie-Riese als erstes
Projekt eine Anlage für Verbundwerkstoffe,
wie sie bei Windanlagen-Flügeln oder For-

mel-'l -Karosserieteilen zum Einsatz kom-
men, von Grund auf in EB angelegt und
weiterentwickelt. ,,Hier konnten wir die Da-

tenbankstruktur voll ausnutzen", sagt Pro-
jektmanager Marschner. Er verweist unter
anderem auf den Verdrahtungsassistenten
und den Typical IVlanager.

EBs Typical-Management beschleunigt das

Design von Stromlaufplänen und Loops er-
heblich. Sämtliche Designvarianten und da-

zugehörigen Optionen lassen sich komfor-
tabel handhaben. Zudem schlägt die Dimen-
sionierungs-Funktion beim Typical-Einsatz

in einem konkreten Dokument nur Kom-
ponenten vor, deren Leistungsdaten mit den

Erfordernissen übereinstimmen. Und per
Verdrahtungsassistent lassen sich die Ge-

räte zentral vernetzen, während sich die

verknüpften Verdrahtungslisten von selbst
a ktua lisieren.

Die ganze Macht
Der nächste l\4eilenstein für Marschners
Team wrrd die Erstellung von P&lDs (Pro-

cess & Instrumentation Diagrams) mit EB

se n. Christlan Marschners Fazit: ,,Erst wenn
verschiedene Disziplinen auf den zentralen
Daten desselben Systems arbeiten, wird die

Plattform ihre ganze l\4acht entfalten." Das

universelle Datenmodell schaffe dann mit
seiner außergewöhnlichen Durchgängig-
keit enorme Synergien, weil Datenüberga-
ben, Absprachen, Wartezeiten und Fehler

einfach entfallen. Marschner: ,,Da ist noch

Einiges drinl" Zurzeir ist aber ^och die Über-
nahme der Bestandsdaten vom VorSänger-

system Aucoplan in vollem Gange. Etwas

mehr als die Hä fte der aufenden Projekte
sind aktue I bereits in EB verfügbar, darun-
ter wlchtige nfrastruktur- und erste Pla-
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